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Friedrich Merz – Kapitalist im Schafspelz?
Wenn deutsche Politiker sich wirtschaftlich positionieren oder gar
agieren, wird der deutsche Bürger misstrauisch! Ist das verwunderlich? Müssten wir nicht dankbar sein, dass sich die Politik um
die Wirtschaft und ihr Florieren kümmert und bemüht? Sollten
wir nicht dankbar sein, dass es der deutschen Wirtschaft so geht,
dass es uns allen gut geht?

In der Tat geht es Deutschland wirtschaftlich und finanziell ausgesprochen gut. Warum jammern wir Deutschen also? Klar, natürlich
nicht alle Deutschen. Aber warum werden wir Bürger misstrauisch, wenn ein Wirtschafts-Grösus in die Politik zurückkommt?
Es ist eine leicht erklärbare Geschichte, die nicht nur auf Vorurteilen beruht, sondern der eine Menge Erfahrung zugrunde liegt.

Wieso haben die drei
‹Volksparteien›
bei den Wahlen solch
hohe Verluste?

«Was issen nu , mit dem Freidrich? Wer des US-Vermögensverwalters Blackrock
issn des überhaupt?»
verdient.
Und in solchen Dingen haben die BunFriedrich Merz,
desbürger einen feinen Riecher, denn
da gab es einen Herrn Hartz und einen
Hoffnungsträger
Er ist sicherlich ein anderer, als jener Herrn Riester, und beide haben sich
Martin Schulz der SPD. Ist Merz aber nicht gerade sozialgegenüber der Volein wirtschaftlicher Bösewicht aus dem kesseele verhalten und sind daher bis
heute in schlachter Erinnerung, denn
Lager der US-Finanzhaie?
Merz will die CDU beerben. er will nicht das Hartz-Programm musste bis dato
nur CDU-Chef werden, sondern sicher viermal nachgebessert werden und ist
auch demnächst Bundeskanzler. Nun noch immer nicht das ‹Gelbe vom Ei›.
gibt es noch zwei andere ernstzuneh- Und die Riesterrente ist eine Katastromende Bewerber: Annegret Kamp-Kar- phe, denn bei einer Nullzinspolitik wirft
renbauer (AKK) und Jens Spahn. Sie hat sie für alle, die diese Rente abgeschlossehr viele ‹Fans›, nicht nur in der Parr- sen haben, nichts ab. Man kann dem
tei, sondern beim Volk. Friedrich Merz Volk nicht böse sein, denn das Volk
dagegen, wird beargwöhnt, denn er hat lernt aus der Erfahrung und die ist nun
in der langen Pause seines politischen mal negativ.
Wirkens in der CDU sein Geld in den Die Frage ist: Wie funktionierte der AufUSA als Vorsitzender des Aufsichtsrats sichtsrat, wie sauber war arbeitete er,
denn immerhin ist der Vermögensverwalter Blackrock als unsauberes Unternehmen durchaus bekannt. Hier ist das
Internet durchaus ein ‹wachsamer Beobachter›, und dort geht, was das zuvor
geschilderte angeht, die Post ab.
bar) die Beine. Diesen Moment hielt
Wenn dies alles zum Tragen käme,
ich mit der Kamera fest.
könnte sich die amerikanische FinanzDie drei Theater-Divas hatten gromachete durch die Hintertür in Europa
ßen Erfolg mit Ihrem Stück, was
‹einloggen›, und dann Tschüss europäimich sehr gefreut hat.
sche Werteskala.
Das Stück selbst verlangt sehr viel
Wie WELT IM WANDEL bereits in Ausschauspielerisches Talent und die
gabe Nr.5 diskutiert hat: dass durch die
Spielerinnen müssen einiges leisten,
Verbindung der Politik mit der Wirtwas eher Männersache wäre.
schaft Sachzwänge auftreten können,
Angesichts dieses um den Leitardie der gewünschten Politik zuwidder
tikel herumgebauten Artikel über
laufen, könnte hier neue Urständ legen.
Künstler und Kunstschaffende fiel
Ähnliches kennen wir ja auch von Germir wieder dieses Fotoshooting ein –
hard Schröder (SPD) und seinen Madiemal nicht in der Musikszene – aber
chenschaften, die letztendlich die SPD
dennoch: Was viele Künstler leisten,
zu Fall gebracht haben.
um ihre geradezu besessenen FolloNun wäre es ein Leichtes, Friedrich
wer zu begeistern, ist oftmals mehr
Merz vorzuverdammen. Das wäre unals kräftezehrend, es grenzt an
gerecht. Aber so wie es Tim Bartz in seidas, was ein Stuntman leistet. Und
nem Kommentar im Spiegel schreibt, ist
dann kommen so ein paar Kunstmaes die gleiche Ungerechtigkeit, denn er
nager daher und meinen sie könnten
verdammt das Volk und die Öffentliche
sich einen goldenen Elefantenrüssel
Meinung in einem Rundumschlag.
mit solch begeisterten Darstellern
Natürlich begründet er sein Vorgehen
verdienen. Und dann maßt sich ein
und hat dafür auch gute Argumente,
schwarzmäuliger Politiker an, dieaber die Sachlage, eben herbeigeführt
sen Managern die Kohlen zu gewähdurch Praktiken in der Wirtschaft, und
ren, die den Schauspielern, Musigerade auch der Banken, hat zu dieser
kern und anderen Künstlern zusteGrundhaltung in Bezug auf das Großkahen, die alles geben, damit ihre Gäspital geführt.
te zufrieden sind, während er, der
Meinungsmache gab es schon immer,
Politiker, überhaupt keine Ahnung
sie gibt es auch heute. Gerade aber so
hat von Kunst und was Kunst manauszuteilen, wie es hier im Spiegel gechen Menschen abverlangt. Der sich
schieht, ist kontraproduktiv. Denn die
aber anmaßt darüber zu entscheiden,
Ursachen legten in der Tat die Konzerwie das Geld verteilt werden soll.
ne, eben die Wirtschaft selbst. Und hier
Normalerweise würde ich ein »Pfui!«
muss man auch teilen: Man kann nicht
anfügen, aber das zeigte keinen gudie Wirtschaft im gesamten verurteilen,
ten Geschmack. Der vergeht einem
denn das wäüre genau daas gleiche, was
aber auch!
Heute HGP
Tim Bartz im SPIEGEL getan hat.
Mehr dazu im SPIEGEL; Heft 45/2018

Es kommt nicht aus heiterem Himmel,
dass ausgerechnet die Parteien, die seit
Jahren an der Macht sind, diese Verluste kassieren müssen. Es ist doch ein
Zeichen, dass die Bürger mit der Politik
unzufrieden sind. Diese Gründe herauszukristallisieren kann nicht so schwer
sein, zumal als erste die AfD viele, vielleicht die meisten Stimmen eingefangen
haben, als zweite die Grünen.
Es zeigt den Trend: bei AfD sind vor
allem die untergekommen, denen die
(vermeintliche) Ungerechtigkeit bei der
finanziellen Einstufung der Zuwanderer, insbesondere der Flüchtlinge, «auf
den Wecker fällt», bei den Grünen sind
es die, denen gerade in letzter Zeit die
Stellungnahmen der Politiker zu Klima
und Kohleabbau unerträglich geworden
sind.
Wenn man diese Signale objektiv ansieht und bewertet, wird klar, dass gerade die Grünenwähler nicht mehr die
Zugeständnisse an die Großkonzerne
mittragen, aber auch die Zurücknahme
fasst aller versprochenen KlimaschutzVersprechen nicht mehr tolerieren wollen.
Die Menschen wissen inzwischen, dass
die Wirtschaft - und hier in erster Instanz
die internationalen Konzerne - maßlos
sind und exorbitant sich über alles hinwegsetzen, das schon im Geringsten ihr
Geldeinsacken einschränken könnte.
Zum Anderen sind es die innenpolitischen Sozialversprechen mindestens
seit der Ära Kohl nicht mehr gehalten,
sondern eher zurückgefahren werden.
Da aber die derzeitigen, aber auch die
früheren Politiker gemeint haben, was
gehen uns die Bürger an, wir stopfen
uns die Taschen voll, sind sie ga nicht
mehr in der Lage zu verstehen, welche
Stimmung an der Basis ihrer Wählerschaft herrscht.
Deutliches Beispiel der letzten bayerischen, aber auch der hessischen Landtags- und Bezirkstagswahlen: Die regierenden CDU und CSU wurden saftig
abgestraft. und natürlich mit Sicht auf
die Bundesregierung auch die SPD.
In Bayern findet es die CSU noch nicht
einmal für nötig, eine - zumindest gemä-ßigte - Korrektur ihrer Richtung einzu-schlagen. Stur wie bisher. Immerhin
muss-ten sie eine Koalition eingehen mit
den freien Wählern, die standen aber sowieso schon immer CSU-bei-Fuß. Nun:
Bayern ist das reichste Bundesland und
entsprechend dem Text der Bayernhymne (Gott mit dir, du Land der Bayern)

hat sie ja auch der Herr reich beschenkt.
Wie der neue bayerische Frankenkönig
schon sagte: «Bayern ist sicher, Bayern
isst schön, Bayern ist stabil, Bayern ist
..., Bayern ..., usw. Vielleicht langts das
nächste Mal nicht mehr mit den FW,
dann muss halt die AfD ins Boot, die
wirds dann schon richten. Hatten wir
das nicht schon mal?
Das ist genau das, was schon immer
posaunt wurde und wird: Wir brauchen eine stabile Regierung. Dank den
Schwarzen wird sie es bleiben, Sicher
auch mit Friedrich Merz. Und wenn
der Altherrenriege der SPD von den Jusos nicht Feuer unterm Arsch gemacht
wird, dann wird auch sie wieder mitspielen. So odeer so, sie ist jetzt schon
keine stabile Regierung mehr. Und man
nur hoffen dass die GroKo bald bricht,
denn es ist eh zum Kotzen.
.

Unser Leitartikel

Kunst im Bademantel
Vor zwei Jahren machte ich Aufnahmen mit drei Schauspielerinnen für ein Stück, in dem sie drei
Putzfrauen spielten, die sich über
die Hautevolaute im Theater lustig machen. Die Aufnahmen waren
gedacht für Plakate für die Aufsteller vor dem Theater, in dem sie
auftraten.
Die Bilder zeigen eine von ihnen
wie sie das WC reinigt. Wir hatten
aber kein WC zur Verfügung, denn
der Raum den wir für die Aufnahmen benutzten, war ein zum Abriss
frei gegebenes Gebäude, aber wir
taten so, als sei dort eines, weil
Wandfliesen waren vorhanden. Die
zweite Schauspielerin zeigte sich
neugierig, was da gerade zuvor einer in einen grßen fahrbaren Müllcontainer geworfen hatte (auch nur
zum Schein), und es ist natürlich
schwer, in so ein Riesending hineingreifen und wühlen zu können. Das
Bild zeigt sie mit im Container hängendem Oberkörper, während die
Füße in der Luft hängen. Die dritte Schauspielerin mimte eine etwas
›vornehmere Raumreinigerin, die
sich für ihren Job zurecht macht.
Sie setzte sich deshalb (in ihrer
Wohnung) in die Badewanne, klemmte sich eine qualmende Zigarette
(sie ist Nichtraucherin) zwischen
die Lippen, zog an dem Klimmstengel, inhalierte aber nicht, auf der
Ecke der Badewanne stand eine leere Weinflasche, und stieß den Rauch
aus. Dabei rasierte sie sich (schein-

Kultur im
im Bademantel
Bademantel —
— CDU
CDU verwässert
verwässert Urheberschutz
Urheberschutz
Kultur
Künstler und
und Kunstschaffende
Kunstschaffende gehen
gehen baden
baden
Künstler
Brüssel hatte Großes vor, eh selten genug! Nun hat ein deutscher CDU-ler nichts Besseres in Brüssel nichts Besseres
zu tun, als die entscheidenden Schutzbestimmungen für die
Künstler und Kunstschaffende – natürlich in Geheimverhandlungen – herauszustreichen! CDU, wie CSU: Immer

wirtschaftshörig. Diesmal steht ein SPDler dagegen auf und
man kann nur hoffen, dass er standhaft bleibt.
Wie lange wird es noch dauern, dass die Bürger endlich aufwachen und erkennen, dass diese Pseudo-Wirtschaftsfunktionäre nur Schaden anrichten?

Es war spätestens seit der Jahrhundertwende zum Zwanzigsten zu erkennen,
dass die Schwarzen im Parlament nichts
für die Bürger übrig hatten. Und nur
wiel die Revolution in Russland durch
Lenin und Genossen so extrem gelaufen
ist und der Kommunismus – leider –
seitdem über die Zeiten so pervertiert
wurde wie bis zuletzt in der DDR, ist
von den Erkenntnissen und Proklamationen eines Carl Marx und eines Friedrich Engels nichts geblieben außer einer
Horrorvision.
Aber es waren die Schwarzen im Deutschen Reichstag, die Hitler an die Macht
gebracht haben, obwohl bereits in den
Zwanziger Jahren des Zwanzigsten
Jahrhunderts erkennbar und absehbar
war, welche politische Richtung die
Braunen einschlagen würden. Und das,
obwohl gerade der erste Weltkrieg hinter Deutschland lag, der nur Tod und
Elend über Deutschland gebracht hatte.
Und nach dem zweiten Weltkrieg waren
es wieder die Schwarzen, die Deutschland die Teilung gebracht haben, die
den Bürger Milliarden gekostet haben.
Und jetzt sind es seit Jahren wieder die
Schwarzen, die gegen die Bürger arbeiten, heißt Politik betreiben.
Was muss eigentlich noch geschehen,
dass Deutschland erkennt, dass diese
politische Couleur immer nur den Untergang fördert und nicht bereit ist für
Menschlichkeit in der Politik.
Bereits seit den Verhandlungen mit
Amerika und Kanada über Freihandelsabkommen verlegten sich die schwarzen Parteien aufs Nachgeben zu Gunsten der Wirtschaft und zum Nachteil der
Bürger, die für die CDU und CSU noch
nie etwas, auch nicht das Geringste gegolten haben.
Auch bereits in den Neunzehnzwanzigern hat Friedrich Nietzsche seinen
berühmten Essay »Merkt ihr nischt?«
geschrieben, der heute aktueller denn je
ist.
Wir Bürger werden von den Schawarzen in der Regierung hintergangen,
übergangen und betrogen, auch auf sozialem Gebiet!
Bürger, merkt ihr nischt? Warum seid
ihr so schlafwandlerisch unterwegs,
statt wenigstens einmal auszuprobieren,
ob eine andere politische Richtung euch
weiterbringt.
Die großen Kunstrichtungen, die großen
Schriftsteller Heinrich Heine, Friedrich
Schiller, der bereits zitierte Friedrich
Nietzsche, und das sind nur ein paar,
haben sich gegen die Machthabenden –
das waren zu Schillers Zeiten noch die
Fürsten, verwendet. Die großen Feste,
wie das Hambacher, richteten sich gegen die Renovation und plädierten für
die Freiheit. Der – leider – allseits verehrte Metternich musste wegen seines
Eintretens für die Renovation zurücktreten. Aber auch das nutzte nur vorübergehend.
Immer wieder haben es die Konservativen geschafft, die Bürger hinter sich zu
bringen. Auch nach dem zweiten Weltkrieg hat Adenauer die Möglichkeit des
Volksentscheids, wie ihn die Schweiz
seit langem kennt, im Grundgesetz
ausdrücklich verhindert, wie er auch
die Wiedervereinigung verhindert hat.
Was Bürger muss noch geschehen, dass

Krieg, den wohl niemand in unserem Da ich selbst Künstler bin, stehe ich im
Land herbeisehnen wird. Zu eben die- Besonderen hinter diesem Aufruf.
sem Frieden gehören diese Grundsätze,
Helmfried G. Protsch
die in unserer Nationalhymne genannt
sind.

ihr aufwacht und den Mut aufbringt,
LINKS wenigstens einmal auszuprobieren?
SPD: Was ist so extrem schlimm und
widerwärtig, dass ihr unter allen Umständen nicht bereit seid, einmal mit den
LINKEN eine Koalition einzugehen? Ihr
werdet mitschuldig, wenn die Schwarzen weiterhin ihre gegen das Bürgertum
gerichtete Politik betreiben, wenn sie
weiterhin – wie es jetzt die CSU vormacht – keinen Neuanfang wagen und
ihr bisheriges »Wir stehen am Abgrund,
nur ein Schritt nach vorne kann uns retten« weiterverfolgen.

Künstler und
Kunstschaffende sind
aufgerufen!

Wir rufen die Künstler und Kunstschaffenden Deutschlands und Europas auf,
für Ihre Rechte einzutreten! Kunst ist
mindestens genau so wichtig wie die
Wirtschaft, ja, ich möchte behaupten, sie
ist wesentlich wichtiger, denn Kunst hat
noch nie Kriege verursacht oder befördert. Die Wirtschaft tut dies aber unablässig!
Es kann und darf nicht sein, dass diese
des Denkens unkundigen Politiker weiterhin die Menschenrechte, aber auch
und gerade die Rechte friedlicher Menschen mit Füßen treten, ignorieren und
malträtieren. Das haben sie leider schon
immer getan und damit muss jetzt ein
Ende gefunden, darunter ein Schlussstrich gezogen werden!
Erinnert euch der großen Geister in der
Geschichte Europas, die für Frieden und
Freiheit, für Gleichberechtigung, Brüderlichkeit und Menschenwüre eingetreten und gekämpft haben und zwar
friedlich und mit dem Wort, denkt auch

Spruch des
Monats
„Auflehnung ist das
heiligste aller Rechte
und die notwendigste
aller Pflichten.“
Marquis de La Fayette
an solche Menschen wie Mahahtma
Ghandi und Nelson Mandela, die es geschafft haben, ihr Ziel zu erreichen, auch
ohne Waffen zu benutzen.
Der Frieden muss stärker werden, als
der Krieg und die Ehre aller Menschen
muss gewährleistet sein, so wie es die
Verfasser der Menschenrechtskonvention festgelegt haben.
Wie heißt es in unserer Nationalhymne:
»Einigkeit und Recht und Freiheit, für
das Deutsche Vaterland. Danach lasst
uns alle streben, brüderlich mit Herz
und Hand. Einigkeit und Recht und
Freiheit sind des Glückes Unterpfand.«
Es ist die Frage, ob Nationalhymnen und
deren Texte heute noch diesen Wert haben, den sie zum Zeitpunkt ihrer Entstehung hatten, dennoch sind ihre Texte in
friedlicher Absicht verfasst worden und
die Deutsche nach einem vernichtenden

Warum schreibe ich dies
alles hier?

Vielen Menschen ist nicht mehr bewusst, dass diese Hymne im Geist der
Menschenrechtskonvention – die übrigens im wesentlichen von dem amerikanischen Freimaurer Thomas Jefferson
nach den Unabhängigkeitskriegen mit
England formuliert wurden, und die
der französische General Lafayette nach
Frankreich mitgebracht hat und die dort
nach der Erstürmung der Bastille zur
Grundlage der französichen Verfassung
wurden, und damit Eingang gefunden
haben in viele europäische Verfassungen. Das ist auch ein Kapitel der unwiderruflichen ›Europäischen Werteskala‹.
Zu den Menschenrechten gehört aber
noch viel mehr als nur Frieden und
Freiheit: Es ist die Gleichbehandlung
der Menschen, die Gleichberechtigung,
und es gehört auch dazu, was Carl Marx
in seinem Manifest bekundet hat: ›Alle
Gewalt geht vom Volke aus!‹. Damit
ist nicht etwa Krieg gemeint oder sonstige Gewlt-Verbrechen, sondern vielleicht besser so benannt ›der Wille des
Volkes‹, und genau das ist es, was seit
Kriegsende durch die Schwarzen mit
Füßen getreten wird.
Begonnen im Grundgesetz (Deutschland hat – trotz Wiedervereinigung –
noch immer keine Verfassung) mit dem
Verbot des ›Volksentscheids‹, und fortgeführt durch alle Regierungen seitdem,
weil das Grundgesetz die Verfassung
praktisch ersetzt. Aber auch, weil es den
jeweiligen Regierungen so ganz gut ›in
den Kram‹ gepasst hat.
Auch dafür wäre es längstens an der
Zeit, etwas zu ändern.
Aber zurück zum eigentlichen Thema:
Die (finanzielle) Unterdrückung der
Künstler und ihrer Kunst, und hier zähle ich jegliches dazu, was nach Kunst
aussieht und /oder nach Kunst riecht,
oder sich danach anhört.
Es kann und darf nicht sein, dass ein
Minister alleine, dazu noch in Geheimabsprachen, bereits im Entwurf genehmigte Bestimmungen widerrufen kann –
das ist Diktatur in Reinkultur, und damit die Demokratie untergräbt.
Es zeigt aber deutlich wie weit unser
Demokratieverständnis insbesondere in
der Politik degradiert ist und wird. So
weit sind wir schon gekommen. Das
noch Schlimmere daran ist, dass die
Journalisten dies noch nicht einmal
empfinden; sie regen sich zwar darüber
auf, aber auch nur, weil sie selbst davon
betroffen sind, aber die grundsätzlichen
Missstände, die da zutage treten, werden nicht erwähnt.
Deshalb mein Aufruf: Künstler und

Kunstschaffende steht auf gegen diese Willkür der KunstIndustrie, die das was euch
zusteht, nur in die eigene Tasche wirtschaften wollen!

Blau

Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert du
Motier, Marquis de La Fayette oder Lafayette, geb. 6. September 1757 in Chavaniac,
Frankreich; gest. 20. Mai 1834 in Paris, war
französischer Général de division und Politiker. Der Aufklärer nahm auf der Seite
der Kolonisten am Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg teil und spielte eine
wichtige Rolle in der Französischen Revolution.
Als überzeugter Demokrat und aufgeklärter Verfechter des Freiheitsgedankens
setzte sich La Fayette für die Demokratie, die Abschaffung der Sklaverei und
die Menschenrechte, die Thomas Jefferson 1776 in Virginia verfasst hatte, ein.
In dieser Zeit wurde er in Gegenwart
von George Washington in eine militärische Freimaurerloge in Morristown aufgenommen. Später wurde La Fayette in
Frankreich Mitglied der Freimaurerloge
Contrat Social und der Pariser Freimaurerloge Les Neuf Sœurs.
1778 verbündeten sich Frankreich und
die USA gegen Großbritannien, daraufhin erklärte Großbritannien Frankreich
den Krieg. La Fayette kehrte 1779 für
sechs Monate nach Frankreich zurück,
um Militär- und Finanzmittel für die USA
zu beschaffen. 1780 kehrte er an Bord der
Hermione nach Amerika zurück und war
führend am Virginia-Feldzug beteiligt.
Dieser endete 1781 mit der Kapitulation
der Briten bei Yorktown. Am 18. Dezember 1781 trat La Fayette von Boston aus
die Rückfahrt nach Frankreich an.
In den Vereinigten Staaten wurde er gefeiert. 1785 wurde er in die American
Academy of Arts and Sciences gewählt.
Als La Fayette im Januar 1782 in Frankreich
eintraf, bereitete ihm das Volk einen triumphalen Empfang. Am 22. Januar wurde er in Versailles empfangen. Ludwig
XVI. nahm ihn in die Notabelnversammlung auf. Der Katholik La Fayette, der in
den Vereinigten Staaten George Washington und andere Protestanten kennen und
schätzen gelernt hatte, setzte sich nun
mit zwei reformierten Pfarrern in Verbindung, Paul Rabaut und dessen Sohn.
Unter La Fayettes Einfluss erließ Ludwig
XVI. im November 1787 das Toleranzedikt von Versailles, das vor allem den
Hugenotten zugutekam. Sie hatten 1724
und 1743 bis 1752 noch einmal furchtbare
Verfolgungen erdulden müssen.
La Fayette hielt sich in Frankreich vom
öffentlichen Leben fern, da er die Politik
Bonapartes ablehnte.
La Fayette war Mitglied der Deputiertenkammer. Seit 1818 war er liberaler Abgeordneter. und unterstützte die Thronbesteigung des ›Bürgerkönigs‹ Louis Philippe.
La Fayette starb am 20. Mai 1834 mit
76 Jahren in Paris und wurde auf dem
Friedhof Cimetière de Picpus bestattet.
aus Wikipedia, stark gekürzt

Endlich ist es soweit! Die Jugend wacht auf!
Der Jugendrat der Generationen-Stiftung hält die Politik der Älteren für gefährlich.
Jugendrat und Generationen-Stiftung? Was ist das überhaupt? Aufklärung tut not, denn die Generationen-Stiftung gehört direkt zum
Generationen-Vertrag und der wiederum regelt die Höhe der Renten, die ja letztendlich von den Jungen - soweit sie in Arbeit stehen bezahlt werden muss. Das war schon immer so.

Viele Arbeiter meinen, was sie als Arbeitnehmer einzahlen, ergibt
später ihre Rente. Das wäre natürlich großartig, denn dann würde
es lohnen, sich ins Zeug zu legen.
So ist es aber nicht, denn der Arbeitnehmer von heute zahlt für die
Arbeitnehmer von gestern, denn als das Rentensystem von Otto von
Bismarck aufgelegt wurde, mussten auch die Arbeitnehmer für die
vorherige Arbeitergeneration die Rente bezahlen.

Der Generationen-Vertrag

Der Generationen-Vertrag
Der Ziel des Generationen-Manifests ist
die gemeinschaftliche Erarbeitung eines Generationenvertrags, der als Richtschnur den Weg in eine generationengerechte Zukunft aufzeigt und nicht nur
die Politik, sondern auch uns alle als
Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft in die Pflicht nimmt.

bezeichnet einen fiktiven ›Solidar-Vertrag zwischen jeweils zwei gesellschaftlichen Generationen‹ als theoretisch-institutionelle Grundlage einer im Umlageverfahren finanzierten dynamischen
Rente. So hat es Wilfrid Schreiber charakterisiert.
Ziel ist, das (jährliche) Arbeitseinkommen von Erwerbstätigen so zu verteilen,
dass daraus individuelles Konsumverhalten auf die drei Lebensabschnitte
Kindheit und Jugend, Erwerbsphase
und Alter aufgeteilt werden kann. Im
Prinzip ein durchaus praktikabler Weg,
den auch sschon der Schöpfer des Rentensystems Otto von Bismarck so eingeschagen hat. Und er würde auch heute
noch so und zur Zufriedenheit der Menschen funktionieren, wenn die Staatsführung sich daran halten würde.
Das ist ein Nachteil, ein gravierender.
Der zweite ist, wenn die Wirtschaft nicht
gut läuft, als zu wenig Geld in die (dafür
geschaffenen) Rentenkasseen fließt.
Nun ist der Begriff Generationenvertrag
nicht juristisch fassbar, sondern bildlich,
d. h. in der Vorstellung, zu verstehen, da
zwischen den Generationen kein juristisch einklagbarer Vertrag geschlossen
werden kann. Kurz: Es ist unmöglich,
eine Vorstellung zu verklagen.

Was bedeutet dies nun
für diesen Vertrag?

Wenn er vertragsvorstellungsgerecht
durchgeführt wird, kann er über Jahrhunderte hinweg zu aller Zufriedenheit
dienen. Dies aber geschieht nicht, weder
von Seiten der Wirtschaft, und schon
gar nicht seitens der Politik, die diesen
Vertrag nicht als solchen sieht, sondern
unter dem folgenden Aspekt: Da ist
eine Geldmasse, die an uns ohne Nutzen vorbeizieht: Lasst uns Nutzen daraus ziehen! Dass aus diesem Verhalten
Schaden für den Bürger entsteht wird
bereits seit Jahrzehnten obligat ignoriert. Der größte Politiker dieser Art war
Gerhard Schröder (leider SPD), und er
hat daher auch den inzwischen vollendeten Verfall dieser einst großen Partei
iniziiert.
Aber bereits vor ihm haben alle schwarzen Regierungen dieses Beispiel vorgemacht. (Auch Helmut Kohl). Und auch
davor schon genügend andere Regierungen, heißt: Fast schon immer (seit
Weltkrieg zwei) haben sich Politiker zu
Lasten der Rentenkassen bedient und
für etliche andere Aufgaben Geld entnommen. Bis bereits in den 1980ern der
Ruf seitens Norbert Blüm - bevor er in
die Politik wechselte Gewerkschaftsfunktionär - aufkam: «Die Renten sind
sicher!», was ihm schon damals keiner
mehr glaubte.
So gut, wie es Deutschland derzeit und
seit ein paar Jahrzehnten geht, hat, aufgrund staatlichen Verhaltens und politischen Versagens zur Altersarmut
geführt und letztlich die derzeit dafür
aufkommenmüssenden jüngeren Generationen immer stärker belastet. Und
trotzdem dazu geeführt, dass die Renten
für die heute zahlende Generation eher
in den Sternen zu finden sind, als real in

der Geldbörse des dann darauf angewiesenen Rentenempfängers. Von Seiten
der Politik wird nun darauf verwiesen,
dass sich der zukünftige Rentenanwärter heute privat versichern müsste,
wolle er von der zu erwartenden Rente tatsächlich leben wollen. Dies ist eine
Unveerschämtheit des Staates, denn so
war das Rentensystem nicht gedacht
und von Bismarck erstellt worden, denn
gerade dies wollte er ja nicht, denn - so
seine Vorstellung - der alternde Mensch
sollte von staatswegen unabhängig abgesichert sein und seinen Lebensabend
in Würde verbringen können.

Hehre Ziele?

Unser Jugendrat
Der Jugendrat der Generationen Stiftung
vereint bundesweit junge Aktivist*innen
zwischen 14-25 Jahren und entwickelt
gesellschaftspolitische
Kampagnen.
Ist das System krank?
Wir empowern und mobilisieren junge
Etwa seit der 1880/90er Jahre hat das Menschen, die eine öffentliche Debatte
System bis nach dem zweiten Weltkrieg für mehr Generationengerechtigkeit anfunktioniert und auch die ersteen drei- stoßen und generationengerechte politißig Jahre danach.
sche Entscheidungen herbeiführen.
Es ist nicht das System, das krank ist,
sondern es sind die Politiker an der Im Jugendrat wirken junge Menschen
Macht, die offensichtlich - machtbeses- aus ganz Deutschland mit. Viele von
sen - nicht mehr zwischen Auftrag, Pflicht ihnen haben bereits Erfahrungen in
und Größenwahn differenzieren kön- der Interessenvertretung gesammelt,
nen, und mit Schröder den größten Sün- sind in Nicht-Regierungs-Organisatiodenfall eingeleitet haben, aber auch nicht nen engagiert oder als Botschafter*in,
mehr bereit sind, diese Fehler grund- Sprecher*in, Multiplikator*in tätig.
legend zu beseitigen.
Der Jugendrat wird mit unterschiedliGerade in unseren wirtschaftlich pros- chen Aktionsformaten junge Menschen
perierenden Zeiten könnte man den Mut mobilisieren, debattieren und polarisiehaben zu sagen, wir korrigieren die Feh- ren mit dem Ziel, Aufmerksamkeit für
ler. Aber nein, das tut man nicht, man die drängendsten Themen und Fragen
würde sich ja die Möglichkeit verbauen, der Zukunft zu wecken: Welche Auswieder ungerechtfertigt in die Renten- wirkungen hat das heutige Wirken für
kassen greifen zu können. Das ist die kommende Generationen?
Crux am System: Die Politiker!
Haben wir dein Interesse an der Mitim Jugendrat geweckt? Schreib
Die Generationen-Stiftung wirkung
uns an jugendrat@generationenstiftung.
Ich zitiere aus deren Internet-Auftritt: com
Die Generationen Stiftung ist eine über- In eigenen Worten:
parteiliche Interessenvertretung für die Liebe Unterstützer*innen, hier meldet
zukünftigen Generationen.
sich der Jugendrat der Generationen
Wir führen den Dialog mit Politik und Stiftung. Ihr habt letztes Jahr das GeneGesellschaft für konkrete Lösungen, da- rationen Manifest unterschrieben und
mit unsere und alle Kinder und die nach- uns damit ermöglicht, seit einigen Mofolgenden Generationen eine lebenswer- naten aktiv an der Umsetzung der darin
te Welt vorfinden.
geforderten Punkte zu arbeiten.
Wir entwickeln Lösungen für die drin- Wir sind junge Menschen, aus ganz
gendsten Zukunftsfragen – und fordern Deutschland, die mehr Gerechtigkeit
sie von der Politik ein. Mit dem Experten- für unsere und kommende Generatiowissen renommierter Wissenschaftler, nen wollen. Seit letztem Jahr hatten wir
erfolgreicher Unternehmer und erfahre- auf Einladung der Generationen Stifner Politiker. Und mit dem Engagement tung mehrere produktive Treffen und
bekannter Künstler, Kulturschaffender sind der Umsetzung jedes mal ein Stück
und engagierter Bürger.
näher gerückt. Die Vorbereitungen für
Wir untersuchen das Agenda Setting der unsere erste, eigene Initiative laufen auf
politischen Akteure und überprüfen po- Hochtouren. Am 13.11.2018 begehren
litische Entscheidungen auf ihre Zu- wir auf. Die Lobby der Jugend, wie wir
kunftssicherheit.
uns nennen, wird gegenüber Politik und
Wir entwerfen Szenarien für eine Gesell- Öffentlichkeit die Stimme erheben und
schaft und Politik in der Chancengleich- Mitbestimmung einfordern.
heit und Zukunftssicherheit gleicher- „Es ist fünf vor zwölf“ und wir werden
maßen gewahrt werden und werden die nicht länger hinnehmen, dass verantdrängendsten Themen auf die politische wortungslose Politiker*innen Probleme
Agenda setzen.
immer nur aufschieben und diese LasDas Generationen-Manifest
ten dann uns aufsatteln. Wenn es die AlAm 7.9.2017 veröffentlichte die Geneten nicht kümmert, wie wir in Zukunft
rationen Stiftung das Generationenleben, müssen wir die Zügel selbst in die
Manifest.
Hand nehmen.
Das Generationen-Manifest wurde in Schluss mit zugucken, wie die Rente zu
monatelanger Arbeit in einer umfassen- Altersarmut wird. Fremdenhass zum
den Kooperation der Generationen Stif- Alltag. Wie der Klimawandel droht uns
tung mit Vertretern der Wissenschaft, auszulöschen. Die Lösungen sind da.
Wirtschaft, Kultur, Poltik und Gesell- Sie sind aber unangenehm für jene, die
schaft entwickelt und benennt die 10 heute die Macht haben, passen nicht in
wichtigsten Themen für die kommen- ihre Vorstellungswelt, werfen keinen
den Generationen.
Profit ab. Deshalb wirtschaften sie un-

seren Planeten zugrunde. Aber wir wollen nicht in der Zukunft ausbaden, was
man jetzt so leicht an der Wurzel packen
könnte.
Wir werden kämpfen, für die Natur
und für die Menschen. Wir wollen, dass
Politiker*innen spüren und verstehen,
dass die nachkommenden Generationen sich das nicht mehr gefallen lassen.
Wir werden daher massiven Druck auf
die Politik ausüben. Dafür werden wir
Mehrheiten in Bewegung bringen. Wir
sind vierzehn und wollen schon bald
vierzehntausend sein. Also laden wir
dich ein, dabei zu sein.
Unsere Ziele stehen fest: Nachhaltige
Wirtschaft, zukunftsorientierte Politik.
Und das gesetzlich geregelte Recht, dass
die nachfolgenden Generationen mitentscheiden, wenn es um ihre Zukunft
geht. Wir fordern ein Wahlrecht für alle,
wollen deutlich mehr junge Menschen
in verbindlichen, politischen Schlüsselrollen und vor allem muss all das als
Generationengerechtigkeit im Grundgesetz verankert werden.
Alle, denen dieses Anliegen so sehr am
Herzen liegt wie uns, bitten wir uns finanziell und kommunikativ zu Unterstützen. Bundesweit junge Menschen
zu mobilisieren ist aufwendig. Aber zusammen können wir es schaffen, wenn
jede*r seinen*ihren Teil dazu beiträgt!
Seid dabei und helft uns, anderen zu
helfen! Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt: Wir freuen uns, von euch
zu hören, danke!
Soweit das Zitat zur Generationen-Stiftung und zu deren Jugendrat.
Der Verfasser dieses Artikels, Helmfried
G. Protsch, ist keineswegs Jugendliche,
sdondern mit 78 Jahren dennoch ein voller befürworter des Programms des Jugendrats der Generationenstiftung und
wird sich als Verlegerr und Herausgeber in die Dienste dieser Stiftung stellen,
weil er aus Überzeugung voll dahintersteht un die Überzeugung auch des Manifests mitträgt und tragen will, denn
seit geraumer Zeit, und seit Herausgabe
der Internet-Zeitung WELT IM WANDEL
stehe ich auf Seiten all dieser Forderungen. Es ist auch meine Überzeugung,
dass gerade die derzeitige Regierung
mit ihrer Arschgriecherei zur Wirtschaft
hin mehr zerstört, als frühere Generationen aufgebaut haben.
Natürlich ist die Wirtschaft notwendig
und ich will keinen Rückzieher all jener
Firmen, die uns das Leben erleichtern, ja
ermöglichen. Aber sie muss begreifen,
dass nicht alles, was machbar erscheint
auch gemacht werden muss, nur m ihr
Kapital in schwinde(l)nde Höhen zu
hieven. Und das zu Lasten künftiger
Generationen. Man muss nicht Jugendlicher sein, um zu erkennen, was schief
läuft auf dieser Welt und insbesondere in Deutschlan, das all seine Ziele in
den Wind geschossen hat, nur um der
Wirtschaft ungezügeltes Gewinnstreben zu ermöglichen - und das auch noch
unterstützt, was in Ländern der dritten
Welt übles geschieht und die Augen davor verschließt, dass gerade diese Wirtschafterei die Flüchtlinge ›produziert‹,
die gar nicht anders können, als zu uns
als indirekte oder direkte Verursacher
des Problems zu kommen.
HGP

Kunst und Kunst sind zweierlei — Wer bestimmt den Kunstmarkt
Gibt es schlechte Kunst — Und was ist Qualität
Warum gibt es unzählige Künstler, die hin und wieder mal ein Bild verkaufen, dabei aber ärmer werden statt bekannter und erfolgreicher? Warum gibt es unzählige Galerien, die vor sich hin krebsen,
und oft nicht mal überleben können? Woran liegt es, dass manche Kunstwerke Rekordsummen einspielen, die nur ganz wenige Superreiche bezahlen können, während die Masse leer ausgeht, obwohl
ihre Werke vielleicht sogar viel interessanter sind als das gerade mit Hunderttausend Euro oder
Doller an den Käufer gebrachte? Ist das System kaputt? Wird vielleicht manipuliert? Wir haben
recherchiert und sind auf ein Interview der Zeitschrift ›mOnOPOL, Magazin für Kunst und Leben‹
gestoßen, das wir hier vorstellen, weil es Antworten gibt auf alle oben gestellten Fragen.
Wir danken der Zeitschrift ›mOnOPOL, Magazin für Kunst und Leben‹ für ihr Entgegenkommen.
mer. Er bringt seine Künstler in den um 20 Prozent gesunken. 30 ProUnternehmer Resch über
Top-Museen unter. Das ist sein Ge- zent aller Galerien machen Verlust.
künstlerischen Erfolg
schäftsmodell. Er nutzt dafür sein Gleichzeitig hört man ständig von
„Der Kunstmarkt ist undeNetzwerk – so wie es jeder andere Rekordpreisen. Die Wahrnehmung
mokratisch“
Unternehmer auch macht. Da sein ist verzerrt, weil es zwei Welten
Netzwerk besonders relevant ist, gibt. Das Top-End-Segment und
Text: Silke Hohmann
Die Qualität von Kunstwerken kann bestimmt er, was gute Kunst ist. Er der Rest. Das Top-End-Segment ist
man nicht messen, den Erfolg von ist der Tastemaker unserer Genera- das zentrale Netzwerk, das ich eben
beschrieben habe. Hier sind die SuKünstlern schon: Magnus Resch tion.
hat mit Wissenschaftlern die Kar- MONOPOL Was ist mit „späten perstar-Künstler und die Markt-Marieren von einer halben Million Karrieren“ oder Entdeckungen von cher. Im Rest ist schlichtweg jeder
Künstlern untersucht, das Ergebnis Künstlern, deren Œuvre viele Jahre andere, also 99.9 Prozent aller Galeder Studie ist jetzt im „Science“- jenseits der öffentlichen Wahrneh- rien und Künstler. Und die leiden.
Die Leute mit Einfluss haben natürMagazin erschienen. Silke Hoh- mung entstand?
mann traf den Gründer und Autor RESCH Sie sind die absolute Aus- lich ein Interesse daran, dass alles
so bleibt. Die Top-Galeristen wollen
zum Gespräch
nahme. Wir haben eine halbe Milli- die Preise oben halten, die Künstler
MONOPOL Magnus Resch, Sie ha- onen Künstler untersucht. Nur 240 wollen relevant bleiben, die Sammben gemeinsam mit einem Team Künstler haben den Aufstieg ge- ler nicht einen Wertverlust ihrer Asvon Datenwissenschaftlern ver- schafft – also haben in schwachen sets erleben. Was mich wundert, ist,
sucht, den Erfolg von Künstlern zu Institutionen angefangen und konn- dass alle Insel-Institutionen beschäfvermessen. Mit welcher Prämisse ten dann doch bei Top-Institutionen tigt sind, Ausstellungen zu organiausstellen. 240 von 500.000!
sind Sie eingestiegen?
sieren, anstatt dagegen auf die BarRESCH Daten, Daten, Daten! Als MONOPOL Haben Sie Parameter rikaden zu gehen! Es braucht also
Ökonom betrachte ich den Kunst- gefunden, um künstlerische Quali- eine Intervention von außen.
markt durch Zahlen. In meiner tät zu beziffern?
MONOPOL Klingt als würden Sie
Doktorarbeit analysierte ich, was RESCH In den meisten Künsten gerne nach den Erkenntnissen aus
eine Galerie erfolgreich macht. Ich kann Qualität nicht gemessen wer- Ihrer Studie ein Programm aufstelwollte mich jetzt auf Künstler kon- den. Im Sport ist das einfacher: Der len. Welches?
zentrieren. Durch meine App hatte beste Golfer ist der, der am weich endlich die Daten dafür. Damit nigsten Schläge braucht. Der beste RESCH Als Unternehmer tut es mir
sprach ich die Netzwerk-Theoreti- Sprinter ist der, der die 100 Meter zwar in der Seele weh, nach politikern Laszlo Barabasi und Sam Fra- am schnellsten rennt. In der Kunst scher Intervention zu rufen, aber die
iberger an. Drei Jahre arbeiteten wir geht das nicht. Hier übernimmt das braucht es wohl. Staatliche Museen
an dem Paper.
Netzwerk. Ein paar Kuratoren, Ga- müssen Künstlern Ausstellungen
geben, die nicht von den Top-GaleMONOPOL Zu welchen Ergebnis- leristen, Museumsdirektoren und reiche rien kommen. Das könnte in einem
sen kamen Sie? Wurden Sie über- Sammler bestimmen, was gute Kunst ist
– und was unsere Kinder im Museum
rascht?
RESCH Ich war erstaunt, wie unde- bestaunen dürfen.
mokratisch der Kunstmarkt ist. Es MONOPOL Was braucht ein Künstler
gibt ein kleines Netzwerk von Ins- Ihren Untersuchungen nach also?
titutionen, die den Erfolg gepachtet RESCH Man muss Unternehmer sein. Hans-Peter Dürr –
haben. Hier werden die Superstar- Also knallhart am Aufbau seiner Marke Träger des Alternativen Nobelpreises
Künstler gemacht, die unsere Enkel arbeiten und netzwerken, um die richtiim Museum bestaunen. Alle ande- gen Leute kennenzulernen. Es geht nicht WARUM ES UMS GANZE GEHT –
ren sind in Insel-Netzwerken, weit darum, der beste Maler und der krea- Neues Denken für eine Welt im Umbruch
weg vom gelobten Land und ohne tivste Kopf zu sein. Es ist erschreckend, oekom verlag, München
große Erfolgsaussichten.
dass Künstler an den Akademien lernen, ISBN 978-3-86581-173-8
MONOPOL Heißt das, wer am An- wie man den Pinsel hält, aber nicht, wie
Die zweite Auffang in den richtigen Kreisen ver- der Kunstmarkt funktioniert. Ich plälage ist von 2009,
kehrte, bleibt drin, die in den weni- diere seit Jahren für mehr Management
also nicht mehr so
in der Kunst.
ger erfolgreichen auch?
taufrisch, HansPeter Dürr ist 2014
RESCH Leider ja. Das Netzwerk ist MONOPOL Folgt man Ihren Strateleider gestorben,
undurchlässig – Aufstiegschancen gien, könnte jeder zum erfolgreichen
und wir haben
gleich null. Fängt man einmal in der Künstler werden?
mit ihm einen groInsel an, bleibt man auch da. Der RESCH Ja. Kunst ist subjektiv. Was
ßen Vorausdenker
Kunstmarkt gleicht dem Kastensys- mir gefällt, muss Ihnen nicht gefallen.
verloren.
tem in Indien.
Und hier setzt das Netzwerk ein. Es
Zu seinem Buch:
MONOPOL Von welchen Netzwer- übernimmt die Bewertung und gibt der
Was können wir
ken sprechen Sie?
Kunst ihren Wert. Es ist also ein Irrglauwissen? Was sollen
RESCH Die üblichen Verdächtigen be zu meinen, dass erfolgreiche Künstler wir tun? Was dürfen wir hoffen? Das sind
sind die Einflussreichsten: MoMA, besonders talentiert sind. Erfolgreiche die drei großen Bereiche des Buches,
Guggenheim und Gagosian Galle- Künstler sind schlichtweg im richtigen in dem H. P. Dürr neue Antworten auf
ry, zusammen mit der Pace Gallery, Netzwerk.
schon lang bestehende Fragen gibt. Er
Metropolitan Museum of Art, Art MONOPOL Versuchen Sie, mit Ih- zeigt auf, dass die Veränderungen unsInstitute of Chicago, and National ren Ansätzen wie auch bei Ihrem Buch serer Zeit: Kriege, Klimawandel, aber
Gallery of Art in Washington, D.C. – „Management für Kunstgalerien“ und auch Krisen in der Ökonomie, die Folnatürlich alles Amerikaner und die der aktuellen Studie, die wolkige, teil- gen sind, die durch vorausgegangenen
meisten in New York.
weise willkürlich wirkende Wertschöp- Denkens und veralteten Weltbildes entMONOPOL Das sind Institutionen fungskette in der Kunst endlich dingfest standen sind. Es sind auch Versäumund Händler, die viel Erfahrung zu machen?
nisse der Politik, die dazu beigetragen
und einen geschulten Qualitätssinn RESCH Der Kunstmarkt hat ein Rie- haben. Umdenken heißt die Herausforhaben. Stellen Sie die in Frage?
senroblem: Keiner kauft Kunst. Die An- derung. Die grundlegenden, zum Teil
RESCH Natürlich nicht. Larry Ga- zahl der verkauften Werke ist seit Jahren revolutionären Ergebnissse der modergosian ist ein großartiger Unterneh- rückläufig, zwischen 2007 und 2017 sogar nen Physik weisen den Weg in eine le-
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Äquivalent zu „Blind Auditions“
gemacht werden, so wie in amerikanischen Orchestern nicht selten
offene Stellen besetzt werden. Oder
durch eine Lotterie.
MONOPOL Eine Umverteilung,
die auch eine Einbuße von Qualität
bedeuten könnte, oder?
RESCH Es gibt keine Qualität in
der Kunst. Das hat Duchamp mit
seinem Urinal doch schon 1917 bewiesen. Wie kann ein Pissoir qualitativ hochwertige Kunst sein? Das
ist doch Blödsinn. Umverteilung ist
daher das falsche Wort. Ich nenne es
Fairness und Gleichberechtigung,
damit jeder erfolgreich werden kann
– ganz unabhängig von Geschlecht,
Hautfarbe und sexueller Orientierung.
MONOPOL Welches Ziel verfolgen
Sie damit?
RESCH Mein Ziel ist es, den Kunstmarkt transparenter zu machen,
damit mehr Leute Kunst kaufen.
Davon profitieren alle, vor allem
Künstler und Galeristen. Es geht
darum den Markt zugänglicher, fairer und ehrlicher zu machen. Meine
App, die wie „Shazam“ für Kunst
funktioniert, ist ein erster Schritt.
Meine Bücher („Managament von
Kunstgalerien“) und diese wissenschaftliche Analyse sind weitere. Ich
bin kein Träumer. Es ist ein weiter
Weg

Unsere Buchempfehlung
benswerte Zukunft, die geprägt ist von
Vielfalt und Verbundenheit: Viefalt in
Natur und Kultur, Verbundenheit der
Menschen untereinander und mit der
Natur.
Wir müssen dabei allerdings bedenken, dass gerade in den letzten Jahren
viele Unterlassungssünden in Wirtschaft und Politik, die Situation - gerade in Bezug auf den Klimawandel verschlechtert haben, und wir derzeit
in eine hochdramatische Zukunft blicken müssen, wenn weiter so wie bisher gewirtschaftet und Politik betrieben
wird.
Dennoch ist dieses Buch wichtig zu
lesen, weil der Autor so kenntnisreich
und eben ein großer Vorausdenker ist.
In diesem, seinem Buch fasst Hans-Peter Dürr sein gesamtes Wissen in lehrreicher Form zusammen.
Als langjähriger Mitarbeiter von Werner Heisenberg konnte er viele Kenntnisse und auch Forschungsergebnisse
aus erster Quelle erfahren und in seine
Vorausschau aufnehmen. Nicht umsonst ist er Träger des Alternativen Nobelpreises.
Man kann es so formulieren: Dieses
Buch ist das intellektuelle Vermächtnis
eines der bedeutendsten Vordenker unserer Zeit.

•
Zeit wird sein, bis es zu spät ist!

Wir haben nicht nur ein vernichtendes Klima-Zeugnis,
sondern kriegen auch ein vernichtendes Klima
Was beinhaltet dasUmwelt-Klima-Zeugnis? Was ist Unep? Welche Aufgaben hat Unep? Warum ist das Zeugnis so schlecht? Was
machen wir Menschen falsch? Warum wird das Klima so verheerend, wie es im Zeugnis dargestellt wird?
Man kann es nicht verheimlichen
wo die Schuldigen sitzen. Sicher
nicht alle, aber die, die gegensteuern
könnten und es nicht tun, weil sie
Schiss haben vor denen, die eigentlich kuschen müssten, es aber auch
nicht tun, weil sie von den ersteren
gehätschelt werden.
Und nun kriegen beide Gruppen
eins auf die Mütze, und das mit
Recht.
Die Leidtragenden sind aber die
Ganz-Unteren, die Ungeschützten,
denn sie sitzen in den armen Ländern, vor allem in Asien an den
Küsten, und sie werden von dort
vertrieben werden von den Naturgewalten, die durch die Unvernunft
der reichen Staaten-Regierungen
und den World-Wide-Wirtschaftskonzernen, die nicht genug Geld in
ihre satten Kassen schaufeln können, nach dem Schema, was gehen
uns die Menschen an, die Hauptsache: WIR!, verursacht werden.

Alle diese Fragen wollen wir in diesem Bericht anreißen und versuchen zu beantworten. Wir wollen aufklären, weil wir das unter diesen Umständen müssen, weil es unsere Aufgabe ist, und weil wir den
Finger in die Wunde legen wollen, damit es den Schuldigen weh tut.

Heutige Staaten in Südostasien, die meisten davon Küstenstaaten
Staat

Fläche

Brunei

km2
5.765

Indonesien
Kambodscha
Laos
Malaysia
Myanmar
Osttimor
Philippinen
Singapur
Thailand
Vietnam

1.904.569
181.035
236.800
329.847
676.578
14.874
299.764
710,2
513.120
331.210

Bevölkerung

Bevölke- BIP pro
rungsKopf
dichte
pro km2
400.000
70 $ 25.386

240.271.522
14.805.000
6.320.000
28.318.000
50.020.000
1.134.000
91.983.000
4.987.600
67.764.000
88.069.000

126
82
27
83
74
76
307
7.023
132
265

$ 2.329
$ 768
$ 886
$ 7.525
$ 571
$ 499
$ 1.748
$ 36.379
$ 3.941
$ 1.068

Hauptstadt

Bandar Seri
Begawan
Jakarta
Phnom Penh
Vientiane
Kuala Lumpur
Naypyidaw
Dili
Manila
Singapur
Bangkok
Hanoi

Die Arbeitslosenzahl war 2013 mit 13,6 Millionen im Südostasien- und Pazifikraum
relativ gering. Die Gesamtfruchtbarkeitsrate in Südostasien beträgt etwa 2,4 und die
Lebenserwartung liegt bei durchschnittlich 71 Jahren. Die staatlichen Gesundheitsausgaben machten 2010 nur 3,6 % des gesamten Bruttoinlandsprodukts aus und
waren damit die niedrigsten Anteile aller Weltregionen, in denen durchschnittlich
9,2 % ausgegeben wurden. Darüber hinaus nehmen die südostasiatischen Erdölreserven seit Jahrzehnten kontinuierlich ab. Während sie 1990 eine Größe von 6.788
so schreibt eine Nachrichtenagentur, Millionen Tonnen hatten und 2000 noch von 5.931, sanken sie bis 2008 weiter auf
und das ist durchaus treffend und 4.580 Millionen Tonnen. Gleichzeitig wurden die Waldbestände in Süd- und Südzwischen 2000 und 2010 jährlich um 677.000 Hektar reduziert, wogegen
nicht übertrieben. Es wird uns alle ostasien
man sie in Ostasien massiv um 2,78 Millionen Hektar aufforstete.

Sehenden Auges in
die Katastrophe –

treffen, alle Menschen dieser Erde –
bis jetzt gibt es nur diese eine – aber
die Menschheit wird massiv leiden,
nur die nicht, die sich die Taschen
bis zum Überquellen vollgestopft
haben, sie können sich sichere Bunker oder befestigte Häuser und dgl.
mehr leisten. Ich frage, ob es ihnen
Vorteile bringt, z. B. in Florida, dort
wo dann die Wirbelstürme von heute Spielzeug sind gegen die, die in
ein paar Jahren Florida platt machen
wie einen Pfannkuchen. Sie bauen
sich neue Villen im Landesinneren,
denn auf ein paar Millionen mehr
oder weniger kommt es nicht an.
Aber die Menschen aus den Küstengebieten von Indien, Myanmar,
Neuseeland – (s. Spalte 2+3, Tabelle)
haben keine Chance, irgendwohin
zu flüchten. Es werden MillionenFlüchtlingsströme sich auf die Wege
begeben zum Festland oder übers
Meer, Richtung Europa, vielleicht
sogar über den Pazifik, Richtung
USA und Mexico. Es wird die größte Völkerewanderung seit Urzeiten,
vielleicht größer als die der Sintflut,
werden.
Aber es werden noch mehr und
andere Katastrophen ins Haus stehen, von denen wir uns heute noch
gar kein Bild machen können, weil
es noch nie in der Menschheitsgeschichte solche Katastrophen gab,
außer vielleicht eben der Sintflut.
Und es wird Millionen Tote geben.

Die Tatsachen:

Die bisherigen Anstrengungen im
Kampf gegen die globale Erwärmung reichen bei Weitem nicht aus,
sagen Experten. Wenn die Staaten
so weitermachten wie bisher, drohe
eine Katastrophe.
Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, müssen die
Länder ihre bisherigen Anstren-

Für den Wahrheitsgehalt können wir nicht bürgen, die Aktualität ist mit 2013 nicht berauschend.

gungen mindestens verdreifachen.
Theoretisch ist es zwar dem UNUmweltprogramm (Unep) zufolge
immer noch möglich, das Ziel von
höchstens zwei Grad durchschnittlicher Erwärmung bis zum Jahr 2100
einzuhalten, aber zwei Grad sind
im Prinzip zu viel, denn das CO2
addiert sich auf und so schnell verschwindet es auch nicht. Es werden
ja nicht einmal die zwei Prozent
gehalten, dabei ging das Pariser
Abkommen bereits von 1,5 Prozent
aus.
Die Experten: Wenn die Länder so
weitermachten wie bisher, werde
sich die Erdtemperatur um etwa 3,2
Grad im Vergleich zur Zeit vor der
Industrialisierung erhöhen - und
dann noch weiter steigen, heißt es in
dem sogenannten 9. Emissions Gap
Report, den das Umweltprogramm
am Dienstag in Paris vorstellte.
Der Methan-Giftgas-Gürtelin den
hohen Atmosphäreschichten rund
um die Welt, der eigentlich ja auch
eine Gugel ist, wie die Lufthülle, hat
sich seit diesem Vergleichspunkt
ja auch verdoppelt. Aber davon
spricht man nicht, es könnte die Bevölkerung weltweit in Angst und
Schrecken veresetzen, und dann
kann man die Massen nicht mehr
kontrollieren.
Die Franzosen gingen seinerzeitt
auch an der Bastille spazieren, bis
sie eines Tages die Mauern einschlugen.
Dieses Angst Szenario geht in den
Köpfen der Politiker um, aber sich
zu überlegen, wie man vorgehen
könnte, um beiden Gruppen gerecht
zu werden, schiebt man Entscheidungen vor sich her.
Das Zwischenzeugnis der UnepExperten soll aufzeigen, inwiefern

die Klimaschutzziele im Pariser Abkommen mit bisherigen Versprechungen der Staaten zur Reduzierung der Treibhausgase erreicht
werden können.
Ihre Erkenntnisse dienen auch als
Grundlage für die 24. UN-Klimakonferenz vom 3. bis 14. Dezember
im polnischen Kattowitz. »Mehr als
jemals zuvor müssen die Länder
jetzt handeln«, warnen die Autoren
in ihrem Bericht.
Dieses ›jetzt handeln‹ heißt aber bei
den Politikern: Wenn wir morgen
oder übermorgen oder überüber ...,
oder die nächste Legislaturperiode
... und irgendwann ist es der Sanktnimmerleinstag.
Das Ziel von höchstens zwei Grad
durchschnittlicher Erwärmung der
Erdtemperatur gilt als äußerste
Grenze, um katastrophale Klimafolgen abzuwenden.
Auch das ist ja schon wieder ein Zugeständnis an die Politik, zugunsten
des St-Nimmerleins.
Wenn möglich, sollte die Erderwärmung dem Pariser Abkommen
zufolge aber schon bei 1,5 Grad
begrenzt werden. Um das ZweiGrad-Ziel einzuhalten, müssten die
Länder ihre bisherigen Bemühungen
verdreifachen - um die 1,5-GradGrenze nicht zu überschreiten, sogar
verfünffachen.
Viele Wissenschaftler warnen schon
bei plus 1,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts vor für die Menschheit
kaum tragbaren Folgen: Schmelzen
der Eiskappen, Anstieg der Meeresspiegel, mehr Wetterextreme.
Nach drei relativ stabilen Jahren sei
der weltweite CO2-Ausstoß 2017
wieder gestiegen, schreiben die
Wissenschaftler in ihrem Bericht.
Mit 53,5 Gigatonnen (Gt) CO2 sei

der Ausstoß alarmierend hoch und
die Spitze noch längst nicht erreicht.
Eine Gigatonne entspricht einer Milliarde Tonnen. Hauptgründe dafür
sind ein höheres Wirtschaftswachstum bei langsamerer Abnahme des
Energieverbrauchs - vor allem mit
Blick auf Kohle.
Mit Blick auf Kohle!!! Was erleben
wir denn gerade mit Kohle? Das
Schlafmützenvorgehen – es ist ja
noch nicht einmal ein VOR-Gehen, es
ist ein ZURÜCK-Schreiten, denn der
Kohleausstieg war ja mit dem AtomAusstieg bereits beschlossene Politik-Grundlage. Die Auseinandersetzungen mit RWE im Hambacher
Forst – ein Haufen Scheiße in den
Hosen der Politiker, auch weil einer
der Ihren im Aufsichtsrat von RWE
sitzt! Was hat er dort verloren? Das
sind die Krankmacher einer unabhängigen Politik. Dazu gehört das
Aussitzen à la Kohl, praktiziert von
›Angela Mutti im Vollrausch‹.
»Deutschland und Europa könnten
hier Führungsstärke zeigen, indem
sie die vollständige Treibhausgasneutralität bis 2050 und eine deutliche Stärkung der Emissionsminderungsziele für 2030 festschreiben«,
fordert Gunnar Luderer, ein Autor
des Berichts und Wissenschaftler
am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
»Ein globaler Höhepunkt der Emissionen bis 2020 ist entscheidend für
die Erreichung der Klimaziele von
Paris, aber Ausmaß und Tempo der
aktuellen Verringerung sind unzureichend«, stellen die Wissenschaftler in ihrem Bericht fest.
Momentan seien die G20-Länder
nicht auf dem Weg, ihre national
festgelegten Ziele für 2030 zu erfüllen - nur Brasilien, China und Japan
liegen im festgelegten Rahmen.
»Seit das Pariser Klimaabkommen
verabschiedet wurde, sind die Kosten für erneuerbare Energien um
grob ein Drittel weiter gesunken.
Deutlich mehr ist heute machbar als
damals möglich erschien«, mahnte
Niklas Höhne, der den Bericht mitverfasst hat.
Das ist genau das, was wir von WIW
seitbereits mindestens einem Jahr
fordern, aber es passiert nichts. Und
auch dieser Bericht geht den Regierenden am Arsch vorbei.
»Na ja, so schlimm wird es ja nicht
sein, die Wissenschaftler übertreiben immer etwas. Das wissen wir
ja. Das kriegen wir schon hin. Muss
sich halt die nächste Regierung damit beschäftigen. Wir haben alles
getan, bla, bla, bla.«
Der Report zeigt auch konkrete
Wege auf, um die Klimaziele einzuhalten. So hakt es demnach besonders bei der Reduzierung der Subventionen für fossile Brennstoffe,
bei Förderprogrammen für erneuerbare Energien, E-Mobilitäts-Programmen und Emissionsnormen bei
schweren Nutzfahrzeugen.
He! Braunkohle! Wir subventionieren die Dreckschleuder und RWE
reißt das Maul auf wegen des Stückes
— Fortsetzung Seite 6 —

Wir haben nicht nur ...
Fortsetzung von Seite 5 —

Hambacher Forst und die Politik
kriecht denen noch in Arsch mit
subventioniertem Staubzucker!!!
Der Steuerpolitik komme eine
Schlüsselfunktion zu, wenn es darum geht, Einfluss auf die Wirtschaft
zu nehmen. So könnten fossile Brennstoffe hoch besteuert werden, während emissionsarme Alternativen mit
Subventionen gefördert werden.
Dennoch sei die Steuerpolitik in vielen Ländern immer noch nicht auf
den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ausgerichtet. Vor
allem seien öffentliche Organisationen genau da gefordert, wo private
Unternehmen zurückschreckten.

Experten: CO2 muss
bepreist werden

Zu Beginn ein paar Klarstellungen:
1. Es geht nicht darum, dass Preise
verteilt werden dafür, dass wer am
wenigsten CO2 emittiert, einen Preis
erhält, sondern, dass ein Handel mit
Emissionsstoffen eingerichtet wird
und CO2 darin so teuer wird, dass
die Gesellschaften die viel CO2 ausstoßen unrentabel wird, und sie zu
emissionsfreier Herstellung ihrer
Produkte übergehen.
2. ›Abbau von fossilen Subventionen‹. Gemeint ist, dass Subventionen
für fossilen Brennstoff zurückgefahren werden. Dass dies überhaupt
noch subventioniert wird, ist eine
politische Schweinerei.
Eine der Autorinnen des Berichts,
Brigitte Knopf vom Mercator Research Institute for Global Commons and Climate Change, forderte
eine nachhaltige Finanzreform in
Deutschland und auf internationaler Ebene.
»Neben dem Abbau von fossilen
Subventionen muss eine solche Reform einen wirksamen CO2-Preis

beinhalten«, erklärte sie. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung
könnten dazu verwendet werden,
andere Steuern zu senken.
Der klimapolitische Sprecher der
FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, Lukas Köhler, rief die Bundesregierung dazu auf, sich beim
nächsten G20-Gipfel und auf der
Klimakonferenz in Kattowitz für
eine internationale CO2-Bepreisung
durch den Emissionshandel einzusetzen.
Ist das ein Aufwachzeichen in der
FDP, der Industrie endlich wenigstens Handschellen anzulegen, wenn
schon keine Fußfesseln dazu?
Die Naturschutzorganisation WWF
Deutschland erwartet von der deutschen Regierung, die Kohlekommission nicht weiter zu behindern. Sie
müsse »einen schnellen und großen
ersten Schritt beim Kohleausstieg
einfordern und ausreichend Mittel
für den Strukturwandel bereitstellen«, so der Leiter Klimaschutz und
Energiepolitik, Michael Schäfer.
Erst in der vergangenen Woche hatten zahlreiche europäische Staatsund Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Kattowitz größeren Ehrgeiz bei der Begrenzung der
Erderwärmung gefordert.
Deutschland und 15 weitere Länder
hatten eine Erklärung unterzeichnet, die mehr Engagement bei der
Verringerung von Treibhausgasemissionen fordert. (dpa/mgb)
Was heißt das aber, wenn die Regierung keine Zeichen setzt, sondern
auf ihrem Schaukelstuhl die Zipfelmütze über die Augen zieht?
Urheber: Tabelle über ›Die Staaten in Südostasien‹ mit Untertext → Wikipedia;
der Artikel: ›Vernichtendes Klima-Zeugnis:
Sehenden Auges in die Katastrophe‹ →
Nachrichten web.de;
Eigene Texte → HGP
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